
 

Bericht über das Herbsttreffen des OC-CT Magdeburg e.V. 2020 

 

Der OC-CT Magdeburg führte vom 09.10.-11.10.2020 seine jährliche Herbstrallye durch. 

Dieses Jahr fand diese Rallye im schönen Brandenburg an der Havel am Breitlingsee statt. 

Insgesamt 24 Einheiten trafen sich am Buhnenhaus, dabei waren 11 Einheiten der 

Elbeschmetterlinge, 8 Einheiten des OCCT, 4 Einheiten vom DCC und 1 Einheit von den 

Lappwald- Vagabunden. Das Treffen fand dieses Jahr, wie allen bekannt ist, unter 

besonderen Bedingungen des Coronavirus statt. Es war überhaupt das 1. Treffen seit 

Ausbruch der Pandemie, welches unser Club ausrichtete. Die 48 Erwachsenen und 4 

Jugendlichen und Kinder haben die Abstandsregelung befolgt und hatten  trotzdem Spaß.  

Die Hygiene und Desinfektion waren jederzeit gewährleistet. 

Einige Einheiten reisten schon vor Beginn der Rallye an, so dass der Aufbau der Zelte und 

überhaupt die Vorbereitungsarbeiten rechtzeitig erledigt wurden. Nochmals herzlichen Dank 

dafür an diese Einheiten! Am Freitag gegen 17.00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende des OCCT 

das Treffen und gab noch einige Hinweise zum Ablauf und den Verhaltensregeln bei der 

Veranstaltung. Gleichzeitig wurden schon die Grillgeräte von Bernd , Thomas und Janik 

bedient, so das noch vor Eintritt der Dunkelheit jeder seine leckere Scheibe Fleisch und das 

Würstchen essen konnte. Den Begrüßungsschluck gab es dann zum Verdauen nach dem 

Grillen.  Allen schmeckte das Fassbier und der gereichte  Sekt und Wein bis in den späten 

Abend, dabei wurden viele Erfahrungen über das campen in den vergangenen Monaten 

ausgetauscht. Vor den Zelten wurden 2 Feuerschalen entzündet, so dass eine gemütliche 

Stimmung entstand und bei leichter Musik wurde viel erzählt und gelacht. 

Am Samstag war eigentlich ein Ausflug mit Führung zum Slavendorf nach Brandenburg 

geplant. Leider mussten wir den Ausflug coronabedingt verändern, weil das Slavendorf 

immer noch nicht geöffnet hatte. Also sind wir nach dem Frühstück in Fahrgemeinschaften 

zum Spargel und Kürbishof nach Klaistow mit einer Führung über den Hof und die 

Kürbissausstellung, gefahren. Die Kürbisausstellung stand diesmal unter dem Motto 

„Phantasie“, unter anderem waren die Figuren „ Peter Pan, Drachen, Mondfee, Feuervogel 

und Einhorn“ usw. zu sehen, alles aus Kürbisse gebastelt. Es waren auch der Längste und der 

Schwerste Kürbis ausgestellt.   Am Nachmittag wurde dann die traditionelle Kaffeetafel unter 

freiem Himmel bei schönstem Wetter durchgeführt. Gegen 18.00 Uhr hatten wir das Essen 

im Buhnenhaus beim Chef Ben Feindor bestellt. Die Camper konnten aus 9 Gerichten 

auswählen. Es hat Allen sehr gut geschmeckt und die Teller waren reichlich voll. Dafür 

nochmal ein Dankeschön an das gesamte Team vom Buhnenhaus. Der Tanzabend mit 

unserem DJ Klaus musste coronabedingt leider ausfallen, nach dem Essen trafen wir uns 

wieder in den Zelten und der Abend nahm so seinen Ausgang. 

 



 

Am Sonntag konnten alle Camper wieder pünktlich ihre bestellten Brötchen ab 7.30 Uhr 

abholen. Gegen 10.00 Uhr fand dann die gemeinsame Verabschiedung statt. Der 1. 

Vorsitzende bedankte sich für die rege Teilnahme an der Veranstaltung und besonders bei 

den Helfern die zum guten Gelingen beigetragen haben. Lydia König von den 

Elbeschmetterlingen trug noch ein karnevalistisches Abschlusswort auf das Herbsttreffen 

vor, was bei allen Teilnehmern gut ankam. Wir verabschiedeten uns alle mit unserem 

traditionellen Schlachtruf „ Caravaner hängt an“, dann wurde noch das gemeinsame 

Abschlussfoto gemacht, diesmal aber wegen Corona mit Mundschutz. 

 

   CARAVANER HÄNGT AN!!!!! 


